
Es war einmal ... ein Gitarrist, der schon in
jungen Jahren alles Mögliche an Vintage-
Zeug, Effektgeräten und Amps, gesammelt
hat, und dann aus einem Zufall heraus
selbst begann Effektpedale zu bauen. Das
ist jetzt über 20 Jahre her. Ja, Mike Fuller hat
die Boutique-Bewegung quasi mitbegrün-
det und dank seiner hervorragenden Pro-
dukte die Szene energisch vorangetrieben.
Das Full-Drive ist eine seiner Frühzeitkrea-
tionen. Quizfrage am Rande: Wie viele wur-
den wohl in den ganzen Jahren verkauft? Ist
die Zahl vierstellig, fünfstellig, oder gar
noch größer? Nun, Mr. Fuller spricht davon,
dass vom Full-Drive-2 mehr als einhundert-
fünfzigtausend Einheiten produziert wur-
den. Wow, bei einem durchschnittlichen
Straßenpreis von 140 US-Dollar hat die
kleine Distortion-Kiste mindestens satte 21
Millionen USD bewegt, nicht schlecht.

h i s t o r i e

Das allerallererste Full-Drive kam laut Mike
Fuller Ende 1993 heraus. Ohne regelbaren
Boost, der wurde erst Anfang 1994 einge-
führt. Das älteste hier im Bunde, ca. von

1996, ist das kleine silbrige Pedal, das mit
seiner aufgeklebten Beschriftung noch sehr
nach Hobby-DIY-Projekt aussieht; LEDs ja,
Sound-Schalter nein. Die nächste Genera-
tion sieht schon professionell aus: Das oran-
gefarbene FD2, auch von 1996, hat eben-
falls noch keine Schalter (aber es gab später
Modelle, bei denen die CompCut-Schal-
tung über ein Push-Pull-Poti aktiviert wer-
den konnte). Das mit den Schaltern änderte
sich erst mit dem babyblauen Pedal, das
zwischen 2000 und 2006 gebaut wurde.
Vintage-FM-CompCut, der 3-Wege-Switch
blieb bis heute. Auffällig bis hierhin die
recht kleinen, eher sparsam und bis dato
komplett von Hand bestückten und verlöte-
ten Platinen. Die Pedale waren tatsächlich
rundum handmade.
Wegen der wachsenden Nachfrage mus-
sten sich die Fertigungsmethoden jedoch
zwangsläufig ändern. Im Jahr 2006 sah sich
Fulltone genötigt, die Produktion umzustel-
len. Die Platinen werden seitdem industriell
produziert. Kurz vorher hat das Produkt
technisch eine Zäsur erfahren: Die Elektro-
nik wurde insgesamt aufwendiger, zu dem
schon früher eingeführten Schalter Vintage-

FM-CompCut kam ein weiterer hinzu, 
mit dem man die neue „MosFet“-Funktion
aktivieren konnte (MOS-FET: Metall-Oxid-
Halbleiter-Feldeffekttransistor). Diese Evolu-
tionsstufe des Umbruchs wird hier repräsen-
tiert durch das candy-rote Anniversary-
Pedal (nur 2006) und das dunkelblaue
Standardmodell (ab 2006 bis heute). Große
Platinen, mehr Bauteile, andere Schaltung,
die müssen doch anders klingen?

k o n s t r u k t i o n

Das neue FD3 ist äußerlich kaum noch das
alte. Okay, die Regler Volume, Tone, Over-
drive und Boost sind geblieben, auch die
beiden Fußschalter On/Off und Boost. Aber
das Gehäuse ist kleiner, lässt sich dank
zweier Rändelschrauben an den Seiten flink
öffnen (Batteriewechsel viel schneller). Und
es sind drei neue Funktionen vorhanden.
Vintage-FM-CompCut, eben erwähnt, die
Umschaltung ist ersetzt durch andere
Modes/Beschriftungen: „WIDE ASY“ steht
für asymmetrisches Clipping, das Bässe und
Höhen, sowie gradzahlige harmonische
Verzerrungen betont, „90’s“ produziert das
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Dauerbrenner

Fulltone Full-Drive 3
Das Ful l -Drive hat s ich zum Neoklassiker gemausert .  Über die Jahre hat es

diverse Modif ikationen er lebt und erschien nun erneut in einer überarbeiteten

Version auf dem Markt.  Anderes Gehäuse,  neue Features,  ist  der alte Spir i t

noch da? Um dem auf die Spur zu kommen haben wir  fünf weitere

„historische“ Ful l -Drives ausgegraben und stel len s ie einander gegenüber.



softe Clipping des FD2, „CompCut“ blieb
erhalten und erzeugt indem die Dioden
abgeschaltet werden leichten Overdrive
mit aggressiven Charakter. Die zweite neue
Funktion besteht darin, dass man die Boost-
Sektion nun wahlweise vor oder hinter der
Overdrive-Erzeugung platzieren kann.
D. h., es wird alternativ der Gain-/Over-
drive-Pegel erhöht, oder die Lautstärke.
Neue Funktion Nummer drei ist ein Trimm-
poti namens Dynamics. Es ist nur aktiv,
wenn man den Boost eingeschaltet hat und
funktioniert in etwa wie ein Limiter, was
man klanglich und im Spielgefühl wahr-
nimmt, weil der Attack strammer oder
nachgiebiger wird. Das Herz des Full-
Drive 3 ist laut Aussage von Mike Fuller ein
NOS-IC Typ JRC4558 wie es in den 90er-
Jahren im Full-Drive 2 verwendet wurde.
Soll das auf Deckungsgleichheiten hinwei-
sen? Wir werden sehen.
Dem schwarzen Pedal ist eine Limited Edi-
tion zum zwanzigjährigen Jubiläum voraus-
gegangen, 5000 Stück, ab Hersteller aus-
verkauft in etwas mehr als einem halben
Jahr (der deutsche Vertrieb hat noch wel-
che), so wie es hier abgebildet ist, orange
mit weißen Knöpfen. Technisch ist es im
Prinzip identisch (IC: JRC4559DH) mit dem
schwarzen FD3, es hat aber nicht die Comp-
Cut-Funktion.

p r a x i s

Mike Fuller hat immer wieder eingeräumt,
dass er, wann immer es ihm plausibel er-
schien, Modifikationen an den Full-Drives
vorgenommen hat. Das hat dazu geführt,
dass selbst innerhalb der einzelnen Genera-
tionen die Pedale durchaus unterschiedlich
klingen konnten. Um nur eine (verbriefte)
Situation zu nennen: Mike hat in einer
Phase den Rat eines eigentlich kompetenten

Technikers angenommen und gewisse 
Kondensatoren kleiner dimensioniert. Bald
darauf hatte er Kundenbeschwerden, der
Ton sei zu dünn. Zurück zu den alten Kon-
densatoren, voila, alles wieder gut. Aber die
„dünnen“ Geräte sind natürlich weiter im
Umlauf.
Was soll uns das sagen? Es ist schwer bzw.
im Grunde unmöglich den einzelnen FD-
Generationen ganz bestimmte Eigenschaf-
ten zuzusprechen. So können leider auch
die Aussagen, die ich hier mache, nicht
ganz und gar generell gültig für das betref-
fende Modell sein. Aber immerhin zeichnen
sich doch durchaus nachvollziehbare Ten-
denzen ab. Bevor wir dazu kommen aber
erst mal Kommentare zu dem Neuling.
Wer Erfahrung mit FD-Modellen hat, wird
gleich beim ersten Ton ein Aha-Erlebnis
haben. Das Full-Drive 3 knallt das Signal 

offensiv heraus, die Eigenheit ist ganz 
deutlich. Mehr Transparenz, mehr Biss 
(fast Schärfe), mehr Energie. Das gleicht der
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audioclips!
Ich habe Soundclips erstellt, die die

klanglichen Unterschiede zwischen den

Full-Drive-Versionen verdeutlichen. Ein-

fach auf der G&B-Startseite den hier an-

gegebenen Webcode eingeben, schon

ist man da. Wer anderweitige Informa-

tionen zu diesem Test wünscht, kann

mich gerne über die Mail-Adresse

frag.ebo@gitarrebass.de kontaktieren. n

WEBCODE  201411148

www.gitarrebass.de

Ü b e r s i c h t

Fabrikat: Fulltone
Modell: Full-Drive 3
Gerätetyp: Overdrive-/Boost-Pedal
Herkunftsland: USA
Technik: analoge
Halbleiterschaltung, Speisung 9VDC
(Anschluss f. Versorgung v. extern)
Gehäuse: Stahlblech, Gummifüße
Regler: Volume, Tone, Overdrive,
Boost, Dynamics
Schalter: 3-Pos.-Sound (ASYM,
CompCut, 90´s), Boost-OD/OD-
Boost; Fußsch.: On/Off, Boost (-
On/Off )
Gewicht: ca. 0,63 kg
Maße: ca. 123 × 40 × 103 (BHT, mm)
Vertrieb: Cotton Musical Supply,
61440 Oberursel
www.cms-music.de
Preis: ca. € 219



Tendenz bei den U.S.-amerikanischen Bou-
tique-Amps, hin zu besonders resoluter
Sound-Formung. Aber gemach, man sollte
darob nicht gleich eine kritische Haltung
einnehmen. Diese Wesenszüge haben klare
Vorteile. So wirkt das FD-3 einem (härter)
verzerrenden Röhren-Amp ähnlicher und
erzeugt auch ein entsprechendes Aufblä-
hen in den Obertönen. Außerdem lässt es
sich durchaus weicher stimmen, und kann

tatsächlich sogar große Ähnlichkeiten mit
dem 90s-Fulldrive aufbauen (das baby-
blaue). Die neue Version soll andererseits ja
auch nicht die alte Tradition fortführen; das
macht schon das FD2, das weiterhin im Pro-
gramm bleibt.
Ob das schwarze Pedal in der Variabilität
seinen älteren Brüdern überlegen ist? Be-
dingt. Die Boost-Umschaltung ist definitiv
ein Fortschritt. Die Funktion des Reglers Dy-
namics ist dagegen tendenziell subtil, kann
aber vielen Anwendern wie der letzte Schliff
am Ton willkommen sein. Die drei Grund-
farben WIDE ASY, 90‘s, CompCut geben
viel her ... ja, man kann durchaus sagen,
dass das Full-Drive 3 quantitativ mehr kann.
Womit wir zum zweiten Aspekt dieses Tests
kommen, der Frage nach dem klanglichen
Unterschieden der einzelnen Modellgenera-
tionen. Meine Befürchtung war zunächst,
dass die Unterschiede gar nicht sooo be-
sonders deutlich sein könnten und es des-
wegen vielleicht schwer wäre, die Pedale
untereinander abzugrenzen. Aber nein,
dem war (zum Glück) nicht so. Gehen wir
chronologisch vor. Das Alu-Kästchen tönt
ziemlich soft, wenig prägnant, man könnte
sogar sagen etwas verwaschen, wenn der
Tonregler nicht weit genug aufgedreht
wird. Nicht als Minus verstehen, der weich-
warme Charakter hat Charme. Der orange-
farbene Nachfolger wirkt eine Spur transpa-
renter, hat eine Spur weniger Dichte in den
Verzerrungen, absolut gesehen von allen
am wenigsten. Die beiden frühen Versionen
gleichen sich darin, dass sie eher wenig
Pfund in den tiefen Frequenzen entwickeln.

Ganz anders das babyblaue Modell. Brown-
Sound, ich bemühe das abgenutzte Kli-
schee, einfach weil es so gut zu dem satten
Ton passt. Breitbandig Kraft, etwas fetter als
die anderen im Low-End, voluminös, ener-
gische, aber nicht zu aufdringliche Dyna-
mik, ausgewogen ausbalanciertes Zerrspek-

trum. Was für ein Unterschied zum roten
10th-Anniversary-Modell. Das wirkt dage-
gen regelrecht dünn, weil es die unteren
Frequenzen wenig belichtet. Dafür entwi-
ckelt es eine ganz eigene, spezielle Präsenz
in den Höhen, die keines der anderen Pe-
dale schafft – da hilft auch kein Hantieren
mit den Tone-Potis. Nun möchte man doch
meinen, das blaue MOS-FET-FD müsste ge-
nauso klingen, tut es aber nicht. Sein Sound
ist unten herum runder, die feingliedrige
Brillanz indes ist nicht vorhanden. Im
Gegenteil, in den Höhen schwingt eine eher
bissige Note. Mit seiner Transparenz im Mit-
tenspektrum agiert dieses MOS-FET-FD2
angriffslustiger als seine Vorgänger bzw. es
steht eher dem neuen FD3 nahe als seinen
älteren Brüdern.
An diesem Punkt möchte ich darauf hinwei-
sen, dass die genannten Unterschiede gut
wahrnehmbar, aber in keiner Weise dras-
tisch sind. Ein objektives „das ist gut, das ist
schlecht“ kann man den einzelnen Versio-
nen nicht zusprechen. Letztlich regiert hier
der Geschmack und, auch nicht zu unter-
schätzen, die Anwendungssituation. Die
oben gemachten Aussagen beziehen sich
auf den Betrieb vor einem cleanen Verstär-
ker und die Vorgabe, dass die Full-Drives für
sich alleine für den Distortion-Sound zu-
ständig sind. Wenn in dieser Situation ein
Overdrive-Pedal im Bassbereich bzw. in den
unteren Mitten eher schlank klingt, kann
man im Sound-Wechsel Probleme bekom-
men (regelt man am Amp nach ist vielleicht
der Clean-Sound zu mächtig). Anders ge-
stalten sich die Anforderungen, wenn die

FDs (bzw. Overdrive-/Distortion-Pedale ge-
nerell gesehen) als Booster vor einem selbst
schon verzerrenden Amp benutzt werden.
Hier können sich, konträr zu vermeintlichen
Schwächen, „magische“ Kombinationen
ergeben, und das zunächst favorisierte FD
muss unter Umständen einer zuvor 
verschmähten Version weichen (Kollege
Florian aus der Redaktion schwört z. B. auf
das candy-rote in Verbindung mit einem
Marshall 1974x).
Und jetzt kommt der ganz fiese Spruch:
Irgendwie hat mir persönlich auf die eine
oder andere Weise jedes der Pedale gut ge-
fallen. Und drei davon würde ich am lieb-
sten hier behalten: Das silberne oder orange
eben wegen des weicheren Charakters, das
babyblaue, weil es kraftvoll, organisch, und
musikalisch-warm eine sehr homogene
Grundtendenz hat, und das neue FD3, auf-
grund seiner tendenziell modernen Tonaus-
richtung und der etwas breiteren Variabi-
lität.

r e s ü m e e

Die neueste Version des Full-Drive schlägt
eher harte denn zarte Töne an. Nein, das ist
jetzt nicht der böse Marshall-in-the-Box,
aber das Grundtimbre ist doch offensiver als
bei den früheren Versionen. Parallel dazu
beweist das Full-Drive 3 klanglich große Va-
riabilität und kann damit im 90s-Modus
recht authentisch den Charakter der älteren
FD-Generationen aufnehmen. Negative 
Aspekte brachte der Test nicht zu Tage.
Unterm Strich muss man also sagen: Hier
wird viel Leistung fürs Geld geboten.n

P l u s

• Sound, hohe Variabilität
• Dynamik
• harmonisches

Zerrverhalten
• geringe Nebengeräusche
• sehr gute Verarbeitung,

Qualität d. Bauteile

Plus
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Nach wie vor muss einiges von
Hand verlötet werden.

Links das Ur-FD mit handbestückter, und links das
erste Modell mit maschinenbestückter Platine.


